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„Selig die Barmherzigen; denn sie werden
Erbarmen finden!“ (Mt 5,7)

Blagnac, März 2020

Liebe Freunde,
P. Jean-Uriel Frey
Generalverantwortlicher der Brüder
und Priester

durch eure langjährige Unterstützung der Gemeinschaft der Seligpreisungen
tragt ihr aktiv zu ihrem Wachstum und der Entfaltung ihrer Charismen
bei. Deshalb möchte ich euch ganz besonders für eure Treue und eure
Großzügigkeit danken.
Im Oktober 2019 fand unsere Generalversammlung in Nouan-le-Fuzelier, in
der Nähe von Orléans, statt. Der Herr hat uns geschenkt, dass wir ein neues
Pfingsten erleben durften; erfrischt und mit neuem Elan sind wir von dort
zurückgekehrt.
Eine der Aufgaben des Generalkapitels bestand darin, die neuen
Verantwortlichen der Gemeinschaft zu wählen. Nach dem vierjährigen Mandat
von P. Benoît-Joseph wurde ich dazu berufen, mich in den Dienst der Brüder
und Priester zu stellen und für eine gute Weiterführung des Brüderzweiges
zu sorgen. Ich vertraue mich und meine Brüder eurem Gebet an, damit wir alle
in unserer Berufung erneuert werden und damit viele junge Männer den Ruf
Gottes hören und sich ganz in seinen Dienst stellen!
Heute habe ich die Freude, euch die neue Ausgabe unseres Freundesbriefes zu
senden. Ich hoffe, dass ihr durch die Berichte seht, wie sich eure Gaben auf die
Gemeinschaft und ihre Mission auswirken.
Mit diesem Brief laden wir euch dazu ein, während der österlichen Bußzeit in
das tiefe Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes "einzutauchen". Wir alle sind

eingeladen, aus dieser unerschöpflichen Quelle der Liebe Kraft zu schöpfen,
uns aufrichten zu lassen, unsere Nächsten zu lieben und den Weg des wahren
Glücks zu gehen.
Die Mitglieder der Gemeinschaft bemühen sich, das Geheimnis der
Barmherzigkeit mit jenen zu teilen, zu denen sie gesandt werden: besonders
den Schwächsten zu helfen, Menschen mit Behinderung zu betreuen, junge
alleinstehende Mütter und notleidende Menschen aufzunehmen und sie zu
unterstützen.
Gemeinsam mit euch ist es uns ein Anliegen, Jünger der Barmherzigkeit
auszubilden. In unserer Gemeinschaft sind zurzeit 32 Brüder in der Ausbildung
zum Priestertum. 17 Novizen und 47 Postulanten bereiten sich darauf vor, ihr
ganzes Leben dem Herrn zu weihen und sich in den Dienst an den Mitmenschen
zu stellen.
Wir brauchen euch:

> um so die Werke der Barmherzigkeit und der Evangelisation mitzutragen
> um allen Brüdern eine solide Ausbildung zu gewährleisten
> um denjenigen, die in ihrer Not an unsere Türen klopfen, so weit wie
möglich helfen zu können!

Euer Gebet ist wertvoll und eure langfristige finanzielle Unterstützung ist
in der Tat entscheidend, damit wir die Ausbildung der zukünftigen Priester
garantieren können und damit unsere Gemeinschaft weiterhin fruchtbar sein
kann. Ich danke euch für eure Großzügigkeit und bleibe mit euch im Gebet
verbunden.
In der Erwartung des auferstandenen Herrn, wünsche ich euch eine gute
Vorbereitung auf das Osterfest,

P. Jean-Uriel Frey

